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(57) Abstract: The invention relates to a

method for determining a measuring interval

(tM), during which a measuring value is

produced by a field apparatus (1) used in

process automation technology, wherein the

field apparatus (1) conmiunicates its measuring

values at given communication intervals (tK)

via a field bus (5) after receiving a query

from a central control unit (10) regarding its

measuring values. According to the invention,

the following conununication interval (tf) from

at least two cortununication intervals (tK, t'K) is

determined by approximation and the measuring

interval (tM) is determined on the basis of

the conununication interval (tf) determined by

approximation. The invention also relates to a

corresponding device.

^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung eines Messzeitpunktes (tM), zu dem von

O einem Feldgerat (1) der Prozessautomatisierungstechnik ein Messwert erzeugt wird, wobei das Feldgerat (1) seine Messwerte zu

O bestimmten Kommunikationszeitpunkten (tK) Uber einen Feldbus (5) nach einer Anfrage von einer zentralen Steuereinheit (10)^ beztiglich seiner Messwerte kommuniziert. Die Erfindung beinhaltet, dass aus mindestens zwei Konununikationszeitpunkten (tK,

Q t'K) der folgende Konmiunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise bestinunt wird, und dass aufgnind des naherungsweise bestimmten

^ Konmiunikationszeitpunktes (tf) derMesszeitpunkt (tM) bestimmt wird. Weiterhin bezieht sich die Erfindung auf eine entsprechende

Vorrichtung.
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Verfahren zur naherungsweisen Bestimmung eines Messzeitpunktes und

entsprechende Vorrichtung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Bestimmung eines

5 Messzeitpunlctes (tM), zu dem von einem Feldgerat der

Prozessautomatisierungsteclinilc ein Messwert erzeugt wird, wobei das

Feldgerat seine l\/iesswerte zu bestimmten Kommunil^ationszeitpunlcten (tK)

uber einen Feldbus nacli einer Anfrage von einer zentralen Steuereinlieit

bezuglich seiner IVIesswerte l^ommuniziert- Weiterliin bezlelit sich die

10 Erfindung auf eine entsprechende Vorrichtung, Bel dem Feldgerat handelt es

sich beispielsw.else um ein Fullstandmessgerat. Bel den Messwerten handelt

es sich beispielsweise um den Fullstand, den Druck, die Visl<ositat, die Dichte

Oder um den pH-Wert eines l\/lediums. Bei dem Feidbus handelt es sich

beispielsweise um einen Profibus®.

15

Von der Anmelderin werden Feldgerate/i\/lessgerate z.B. zur E\^essung

und/oder UbenA^achung des Fullstandes eines IS^ediums in einem Behalter

produziert und vertrieben. Diese iViessgerate liefem ihre IVIesswerte oder

allgemein die chemischen oder physil<alischen ProzessgroHen zur

20 Weiterverarbeitung meist an einen Feldbus. Angestrebt wird, dass die

Messdaten moglichst aktueil sind, also den aktuelien Zustand des Mediums

wiederspiegeln. Dies ist vor allem dann relevant, wenn die Frequenz der

Abfragen oder Anfragen in der Grolienordnung der moglichen Messfrequenz

liegt. Daher sollten die Messdaten erst kurz vor der Kommunikation erzeugt

25 werden. Hierfur muss jedoch bekannt sein, wann die Anfrage durch den

Feldbus stattfinden wird. Dieser Zeitpunkt hangt z.B. davon ab, wie viele

Messgerate mit dem Feldbus verbunden sind. Wird die Anzahi der Messgerate

erhoht, so wird der zeitliche Abstand zwischen den Anfragen groBer. Es kann

auch die Konfiguration des gesamten Systems geandert werden, so dass die

30 Abstande variieren. Es gibt also keine test vorgegebenen Zeitabstande.

Dieses Problem ist besonders dann gegeben, wenn uber den Feldbus von

einer zentralen Steuereinheit die Anfrage kommt und wenn die Feldgerate

BESTATIGUNGSKOPIE
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nicht selbstandig ihre Daten kommunizieren Oder zumindest vom ubrigen

Geschehen auf und urn den Feldbus herum wissen. FInden die Anfragen in so

groHen Zeitabstanden statt, dass in der Zwisclienzeit meiirere l\^essungen

mdglicli sind, so kann auch angestrebt werden, den Energieverbrauch zu

5 reduzieren, indem keine unnotigen, da nicht abgefragten iVIessungen

vollzogen werden.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, den Zeitpunkt einer Anfrage

der zentralen Steuereinlieit naherungsweise zu bestimmen, urn dafur passend

10 den l\/lesswert zu erzeugen. Dafur sind ein Verfahren und eine entsprecliende

Vorrichtung erforderlicli.

Die Aufgabe wird erfindungsgemaK bezuglich des Verfalirens dadurcli geldst,

dass aus nnindestens zwei Kommunikationszeitpunkten (Ik, Ik) der folgende

15 Kommunikationszeitpunkt (tf) zumindest natierungsweise bestimmt wird, und

dass aufgrund des natierungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes

(tf) der Messzeitpunkt (t^) bestimmt wird. Der Messzeitpunkt (tM) soilte dabei

mdglichst kurz vor dem nalierungsweise bestimmten

Kommunikationszeitpunkt (tf) und somit vor der Ubermittlung des iVIesswertes

20 liegen. Aus den vorherigen Kommunikationszeitpunkten wird also auf

zukunftige Anfragen gesclilossen, z.B. durcli Mittelwertbildung der

vorhergehenden Zeitpunkte. Das Verfafiren setzt also voraus, dass sclion

Anfragen stattgefunden haben; das Verfafiren lasst sicli also z,B. nicfit fiir das

Aniaufen eines Systems verwenden. Vorteilliaft bei dem Verfahren ist, nach

25 mdglichst Jeder Kommunikation den folgenden Kommunikationszeitpunkt (tf)

mit dem direkt vorangegangenen Kommunikationszeitpunkt (tK)

naherungsweise zu bestimmen. Andert sich beispieisweise die Anzahi der

i\/lessgerate oder andert sich etwas an der gesamten Konflguration, so wird

sich auch der Abstand zwischen den Anfragen andem. Der l\/iesszeitpunkt (tivi)

30 muss dabei so bestimmt werden, dass der Abstand zum

Kommunikationszeitpunkt (tf) moglichst klein ist. Der Messzeitpunkt (ti^) soilte

jedoch auch so liegen, dass der Messwert auch wirkiich kommuniziert werden
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kann. Wenn also bekannt ist, dass die Erzeugung eines Messwerts

unterschiedlich lange dauem kann, so ist dies zu berucksichtlgen.

Eine vorteilliafte Ausgestaltung sieht vor, dass mit dem Messwert auch der

5 Messzeitpunkt (tM) kommuniziert wird. Dies ist bei der Auswertung einer

Zeitreihe wichtig, um die i\^esswerte in ihrem zeitiichen Veriauf einordnen zu

konnen. Die Kommunikation des Messzeitpunktes (Im) ist vor allem dann

wiclitig, wenn die iVIesszeitpunkte unterscliiedliche Zeitabstande aufweisen.

Dalier ermoglicht diese Kommunikation aucli eine Zeitauswertung der

10 IVIesswerte.

Eine Ausgestaltung sielit vor, dass aus mindestens einem zeitiichen Abstand

(A) zwischen mindestens zwei vorhergehenden Kommunikationszeitpunkten

(tK, t k) und einem vorhergehenden Kommunikationszeitpunkt (fV) der

15 folgende Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise bestimmt wird.

Zunachst wird also berechnet, dass z.B. zwischen zwei vorhergehenden

Anfragen eine zeitliche Differenz von x Sekunden lag, d.h. A = |t k - tK| = x

Sekunden. Dementsprechend ergibt sich der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) als der Zeitpunkt der direkt vorhergehenden

20 Anfrage (fV) zuzuglich x Sekunden. Dabei kann ein Zeitpunkt (tK, t k) identisch

sein mit dem Zeitpunkt (f k), von dem ausgehend der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise bestimmt wird, d.h. t k = t"K.

Eine weitere l\/16glichkeit ist, den Zeitabstand (A) zwischen drei Anfragen zu

bestimmen. Um den folgenden Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungsweise

25 zu bestimmen, kann dieser Abstand (A) entweder zum Zeitpunkt der vorlet2rten

Anfrage addiert werden oder der Abstand (A) wird durch 2 dividiert und zum

Zeitpunkt der direkt vorhergehenden Anfrage (t"K) addiert. Weitere Varlanten

der Mittelwertblldung sind mdgllch. Es kann z.B. auch nur ein zeltllcher

Abstand fur die naherungsweise Bestimmung des nachst folgenden

30 Kommunikatlonszeitpunktes (If) venA^endet werden.
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Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass mindestens zwei zeitliche

Abstande (Ai, A2) zwischen jeweils mindestens zwei vorliergeiienden

Kommunilcationszeitpunlcten (tKi, t kii tK2. t'K2) berechnet werden, dass aus den

zeitiiclien Abstanden (Ai, A2) ein iVIltteiwert (IVI) gebildet wird, und dass der

5 folgende Kommunil<ationszeitpunlct (tf) ausgehend von dem l\/littelwert (M) und

einem vorliergeiienden Kommunii<ationszeitpunkt {t\) naiierungsweise

bestimmt wird. I\^inimai miissen also drei Anfragen - d.li. beispielswelse Vki =

tK2 - stattgefunden liaben, so dass zwischen jeweils zwei Anfragen die

zeitiichen Abstande (Ai, A2) ermittelt und der iViittelwert (IVI) gebildet werden

10 l<ann. Durch die Mittelwertbildung ergibt sicli der Vorteii, dass i^leinere

Schwanlcungen der Zeitabstande lierausfalien. Dabei ist bei der Anzahl der

Werte, aus denen der Mittelwert gebildet wird, ein Optimum zu finden.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung beinhaltet, dass in dem Fall, dass der zeitliche

15 Abstand (Ab) bis zum naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunlct

(tf) kleiner ist als ein Kleinstwert (K), der Kommunikationszeitpunlct (^)

ausgehend von diesem Kleinstwert (K) naherungsweise bestimmt wird, wobei

der Kleinstwert (K) aus dem minlmalen zeitiichen Abstand (Amin) bestimmt

wird, der aufgrund technischer Gegebenheiten zwischen zwei aufeinander

20 folgenden iVlessungen moglich ist. Es kann der Fall auftreten, dass die

Anfragen zu schnell fur das Feldgerat kommen. In diesem Fall muss auf die

technischen Gegebenheiten des Feldgerates eingegangen werden. Der

Messtakt kann also nicht von der zentralen Steuereinheit vorgegeben werden,

sondern wird vom Feldgerat selbst gesetzt.

25

Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass in dem Fall, dass der zeitliche

Abstand (Ab) bis zum naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunkt

(tf) grolier ist als ein Grenzwert (G), der Kommunikationszeitpunkt (If)

ausgehend von dem zeitiichen Abstand (A b) naherungsweise bestimmt wird,

30 der fur die naherungsweise Bestlmmung des vorhergehenden

naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes (tf) verwendet

wurde, wobei der Grenzwert (G) eine Grenze zwischen einem zeitiichen
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Abstand zwischen Anfragen in einem normalen Kommunikationszyklus und

einem zeitlichen Abstand in einem gestdrten Kommunikationszyklus der

Steuereiniieit darstellt. Ein Problem besteht darin, dass z.B. bei Feld-

/Messgeraten eine Parametrierung vorgenommen werden kann, dass also

5 Parameter durch eine Parametriereinheit neu gesetzt werden. Solch ein

Vorgang dauert melst deutlich langer als der Abstand zwischen normalen

Anfragen durch die zentrale Steuereinheit. Wird eine solche Parametrierung

an einem Messgerat vorgenommen, so kommt bei einem Feldgerat, das in der

Relhenfolge der Anfrage dlesem folgt, die Anfrage erst deutlich spater an. Ein

10 solcher Eingriff lasst sich nicht voraussehen, muss jedoch aus der

Berechnung des folgenden Kommunikationszeitpunktes (tf) herausgenommen

werden, da nicht zu erwarten ist, dass auf einen Parametriervorgang ein

weiterer folgen wird. Zu unterscheiden ist also zwischen einem normalen

Kommunikationszyklus und einem z,B. durch eine Parametrierung gestorten

15 Kommunikationszyklus. Ergibt sich also aus den Berechnungen ein zeitlicher

Abstand (Ab), der groRer als ein Grenzwert (G) ist, so Ist in die Berechnung ein

Zeitabstand eingeflossen, der sich moglichenA^eise aus einer Parametrierung

Oder einer anderen Storung des normalen Kommunikationszyklus' ergeben

hat. Daher sollte nicht mit dlesem Abstand (Ab) gerechnet werden, da sich ein

20 Zeitpunkt ergibt, der mit hoher Wahrscheinllchkelt nach der realen Anfrage

liegen wiirde. In der einfachsten Realisierung wird fur die naherungsweise

Bestimmung des nachsten Zeitpunktes auf den zeitlichen Abstand (A b) der

vorherigen naherungsweisen Bestimmung zuruckgegriffen. Es kann jedoch

auch ein beliebig zu bestimmender Standardwert verwendet werden.

25 Ubiicherweise unterscheiden sich die Zeiten fur Anfragen und fiir

Parametrierung hinreichend, so dass z.B. eine statistische Auswertung einer

Vieizahl von Zeitabstanden zwischen Anfragen einen Grenzwert (G) ergibt.

Dies sollte in einer EInstellung vor Ort oder durch eine Simulation des

Systems geschehen. Eine andere Realisierung dieser Erkennung einer

30 Storung des Kommunikationszyklus' ist, die Abweichung zwischen dem

berechneten und dem aufgetretenen Kommunikationszeltpunkt auszuwerten

und bei einer Abweichung, die wlederum groder als ein zu bestimmender Wert
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1st, die naherungsweise Bestimmung fiir den nadisten

Kommunikationszeitpunkt passend zu modifizieren.

Die Aufgabe bezugllch der Vorrichtung wird dergestalt gelost, dass

mindestens eine Feldbuskommunikationseinheit vorgesehen 1st, die bel einer

Anfrage von der Steuereinhelt mindestens den l\1esswert kommuniziert, und

dass mindestens eine Ausgabe-ZSteuereinhelt vorgesehen ist, die den

Messzeitpunkt (tw) des Feldgerates steuert, wobel die

Feldbuskommunikationseinheit mindestens den Kommunikationszeitpunkt (tK)

an die Ausgabe-ZSteuereinheit iibemriittelt Die Vorriclitung belnhaltet also eine

Feldbuskommunikationseinheit - z.B. einen ASIC - die Anfragen vom

Feldbus entgegennimmt und feststellt, ob die Anfrage an das spezielle

Feldgeratgerichtet ist Die Ausgabe-ZSteuereinheit, bei der es sich z.B. um

einen entsprechenden IVIikroprozessor handeft, bekommt die

Kommunlkationszeitpunkte (tK) mitgetellt und bestimmt n§herungswelse davon

ausgehend den folgenden Kommunikationszeitpunkt (tf). Damit wIrd dann der

Messzeitpunkt (tM) bestimmt und die Messung passend ausgelSst.

Die ErRndung wird anhand der nachfolgenden Zeichnungen nSher eriautert.

Es zeigt:

Fig. 1: ein Flussdiagramm fiirdas Verfahren; und

Fig. 2: eIn Blocksohaltbild der Vorrichtung.

Fig. 1 zeigt schematisch den Ablauf des Verfahrens der Erfindung. Der

Kleinstwert K wird den technischen Gegebenheiten entnommen. Er gibt den

minimalen zeitlichen Abstand an, der bedingt durch die Technik zwischen zwel

l\/lessungen llegen kann. Der Grenzwert G gibt die Grenze an, die zwischen

einem Abstand zwischen Kommunikatlonszeitpunkten In einem nonnalen

Kommunikationszyklus und einem Abstand in einem z.B. durch eine

Parametrierung gestSrten Kommunikationszyklus llegt. Die Dauerdleser
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Abstande ist ausreichend verschleden, so dass der Grenzwert G z.B. durch

eine statistische Auswertung einer Vielzahl von Kommunikationszeltpunkten

bestlmmt werden kann. DIese beiden Vergleichswerte K und G sind vor dem

Beginn des elgentllchen Verfahrens vorzugeben. Aus vortierigen

Kommunlkationsze'rtpunkten wird dann jeweils der folgende

Kommunikatlonszeitpunkt naherungswelse bestimmt. Dabei kann 2.8. der

Abstand zwischen mehreren Zeitpunkten bestlmmt und entsprechend gemittelt

werden. Ausgehend vom vorhergehenden, letzten Kommunikatlonszeitpunkt

ergibt sicli dann eine naiierungsweise Bestimmung fur den folgenden

Zeitpunkt. Ist der Abstand zum naclnsten Kommunikatlonszeitpunkt kleiner als

der Kleinstwert K, so finden die Anfragen von der zentraien Steuereinlneit

schneller statt als dass die Prozessgroflen des IVIediums. z.B. der Fullstand,

gemessen werden kdnnen. Daher wird der folgende

Kommunlkatlonszeitpunktes tf aus diesem Kleinstwert K berechnet, Indem z.B.

zum letzen Kommunlkationszeitpunkt tKder Kleinstwert hinzugerechnet wird.

Ist der zertliche Abstand kleiner als der Grenzwert G, so hat nur eine nomiale

Anfrage stattgefunden und es handelt sich um einen ungestorten

Kommunlkatlonszyklus. Ist der zeitliche Abstand groBer, so hat eine Storung

Z.B. in Fonn eines Parametriereingriffes stattgefunden. Direkte Foige der

Verzogerung ist, dass das Feldgerat einen ..veralteten" Messwert

kommunlzieren musste. Da nicht zu eiwarten ist, dass anschlieUend wieder

ein Eingriff stattfindet, ist es sinnvoller, den nachsten

Kommunlkationszeitpunkt tf beispielsweise mit den Daten der vorherigen

naherungsweisen Bestimmung naherungswelse zu bestimmen, indem z.B. der

gleiche zeitliche Abstand venwendet wird. Nach der naheaingsweisen

Bestimmung des Kommunikationszeitpunktes tf wird der optimaie

Messzeitpunkt tM bestlmmt, der mSgllchst kurz vor dem

Kommunikatlonszeitpunkt tf liegen sollte, um zu vennelden, dass der

Messwert ..veraltet" ist Gleichzeitig sollte der Messzeitpunkt tw jedoch auch so

liegen, dass der Messwert bei der Anfrage moglichst direkt kommunlzlert

werden kann, um keine Verzogerungen zu produzleren. DIese Bestimmung

des Messzeitpunktes tw hangt somit sehr stark von den intrinsischen
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Eigenschaften des Messgerates ab. 1st dieser Messzeitpunlct tM erreicht, so

wird der Messwert erzeugt und nach der Anfrage vom Feldbus kommuniziert.

In Fig. 2 findet sich ein Blockschaltbild der Vorrichtung mit einem Feldbus 5p

s an dem In diesem Beispie! drel Feldgerate 1 - beisplelsweise ein

Fullstandmessgerat-, eine zentrale Steuereinhelt 10 - beisplelsweise eine

speicherprogrammierbare Steuemng, SPS - und eine Parametriereinhelt 6 -

beisplelsweise ein Computer -angeschlossen sind. Die Feldgerate 1 welsen

eine Feldbuskommunikationseinheit 15 - z.B. ein ASIC - und eine Ausgabe-

10 /Steuereinheit 20 - beisplelsweise ein entsprechender Mikroprozessor - auf.

Uber die Parametriereinhelt 25 lassen sich beisplelsweise Parameter in den

Feldgeraten 1 andern. Die Ausgabe-ZSteuereinheit 20 ist so beschaffen, dass

sie aufgrund der vorhergehenden Kommunlkationszeitpunkte, uber die sle von

der Feldbuskommunikationseinheit 15 Kenntnis erhait, den Zeltpunkt der

15 Messung festsetzt.
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Bezugszeichenliste

1 Feldgerat

5 Feldbus

10 Steuereinheit

15 Feldbuskommunikationseinhelt

20 Ausgabe-ZSteuereinheit

25 Parametrierelnheit
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Patentansprliche

1 . Verfahren zur Bestimmung eines Messzeitpunktes (Im), zu dem von einem

Feldgerat (1) der Prozessautomatlsierungstechnik ein Messwert erzeugt wind,

wobei das Feldgerat (1) seine Messwerte zu bestimmten

Kommunlkationszeitpunkten (k) iiber elnen Feldbus (5) nach einer Anfrage

von einer zentralen Steuerelnhelt (10) beziiglich seiner Messwerte

kommunizlert,

dadurch gekennzeichnet,

dass aus mlndestens zwei Kommunlkationszeitpunkten (tK, tV) derfolgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) zumindest nalierungsweise bestimmt wird, und

dass aufgmnd des nShemngsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes

(tf) der Messzeltpunkt (tw) bestimmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass mit dem Messwert auch der Messzeitpunkt (tw) kommunizlert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

dass aus mlndestens einem zeitlichen Abstand (A) zwischen mindestens zwei

vortiergehenden Kommunlkationszeitpunkten (tK, Vk) und einem

vorhergehenden Kommunikationszeitpunkt (t'V) der folgende

Kommunikationszeitpunkt (tf) naherungswelse bestimmt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1

,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zwei zeitliche Abstande (Ai. A2) zwischen jewells mindestens

zwei vorhergehenden Kommunlkationszeitpunkten (tKi, fki, tK2. t'K2) berechnet
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werden, dass aus den zeitlichen Abstanden (Ai, A2) ein Mittelwert (M) gebiidet

wird, und dass der folgende Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgehend von dem

Mittelwert (M) und einem vorhergehenden Kommunikationszeitpunkt (fV)

nalierungsweise bestimmt wird.

5

5. Verfahren nach Anspmcli 1 , 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Fall, dass der zeitliche Abstand (Ab) bis zum nalierungsweise

10 bestimmten Kommunikationszeitpunkt (tf) kleiner ist als ein Kleinstwert (K),

der Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgeliend von diesem Kleinstwert (K)

naherungsweise bestimmt wird, wobei der Kleinstwert (K) aus dem minimalen

zeitlichen Abstand (Amin) bestimmt wird, der aufgrund technischer

Gegebenheiten zwischen zwel aufeinander Iblgenden Messungen moglich ist

15

6. Verfahren nach Anspruch 1 , 3 oder 4,

dadurch gekennseichnet,

dass in dem Fall, dass der zeitliche Abstand (Ab) bis zum naherungsweise

20 bestimmten Kommunikationszeitpunkt (tf) groBer ist als ein Grenzwert (G),

der Kommunikationszeitpunkt (tf) ausgehend von dem zeitlichen Abstand (A b)

naherungsweise bestimmt wird, der fur die naherungsweise Bestimmung des

vorhergehenden naherungsweise bestimmten Kommunikationszeitpunktes (tV)

venwendet wurde, wobei der Grenzwert (G) eine Grenze zwischen einem

25 zeitlichen Abstand zwischen Anfragen in einem nomnalen

Kommunikationszyklus und einem zeitlichen Abstand in einem gestorten

Kommunikationszyklus der Steuereinheit (10) darstellt.

7. Vonichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens mindestens einer der

30 Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,
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dass mindestens eine Feldbuskommunikationseinheit (1 5) vorgesehen ist, die

bei einer Anfrage von der Steuereinheit (10) mindestens den Messwert

kommuniziert, und dass mindestens eine Ausgabe-ZSteuereinheit (20)

vorgesehen ist, die den Messzeitpunkt (tM) des Feldgerates (1) steuert, wobei

5 die Feldbuskommunikationseinheit (1 5) mindestens den

Kommunikationszeitpunkt (tK) an die Ausgabe-ZSteuereinheit (20) Qbermltteit.
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Fig.1
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